266   IV. Die allgemeine Bewegung des schweren symmetrischen Kreisels.
Grade von 0 und <p zwischen 0 und 90 den Wert von JP(sin 0, y) auf 9 Decimalen genau in den Tabellen. Die sogenannten vollständigen Integrale erster Gattung, d. h. die Werte von F\$inQ,^J sind von
Legendre sogar noch genauer berechnet. Neben den Integralen erster Gattung geben die Tafeln auch die sogenannten Integrale zweiter Gattung E (k, <p) an, auf deren Definition wir hier nicht einzugehen brauchen. Hiernach wird man auf eine der vorgenannten Methoden nur dann zurückzugreifen gezwungen sein, wenn es sich tim die Auswertung eines Integrales erster Gattung mit komplexen Grenzen oder mit komplexem Modul handelt.
Als Beispiel berechnen wir in diesem Sinne etwa die .Zeit, welche die Kreiselspitze in den Figuren 24 bis 28 gebraucht, um von einem tiefsten Punkte ihrer Bahn bis zu dem nächstfolgenden höchsten Punkte zu gelangen, d. h. den Wert der halben Periode oj.
Während wir in jenen Figuren früher P = — l voraussetzten, nehmen wir, um unsere letzten Formeln direkt anwenden zu können, P= -|-1? müssen dafür aber (nach pag. 250) die auf pag. 243 angegebenen Werte der Grölse e' im Vorzeichen unikehren. Überdies würden diese Werte jetzt, da sie die kleinste der in Betracht kommenden Wurzeln von J7=0 darstellen, mit e zu bezeichnen sein. Die zweite Wurzel entspricht dem in allen jenen Figuren als Grenzkreis auftretenden Äquator, so dafs wir haben: e'== 0. Die noch fehlende Wurzel e" ergiebt sich darauf aus der quadratischen Gleichung ET, = 0, welche in unserem Falle (vgl. pag. 240) die einfache Gestalt annimmt
Setzen wir hier P= l und wie früher auch A — l, so ergiebt sich
W2—       Wjf2— 1=0.
Diese Gleichung zeigt, dafs e" einfach das Beciproke der auf pag. 243 angegebenen Wurzel wird. Hiernach sind die in Gleichung (5) vorkommendien Gröfsen M , sowie Je und der zagehörige Winkel 9 sehr
leicht zu berechnen.    Den Wert von Ig JP(&, ~)   entnehmen wir  als-
dann der Tafel I von Legendre und berechnen die gesuchte Gröfse o nach Gleichung (5).   Das Resultat stellen wir in der folgenden Tabelle
zusammen.

